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Ein Jahr Corona-Pandemie:
Eine Krise, die auch Chancen bietet
Seit fast genau einem Jahr hat uns das Coronavirus fest im Griff. Es bestimmt unseren Alltag, unser komplettes Leben im sozialen sowie
privaten Bereich. Der zweite Lockdown, der
seit November 2020 in Kraft ist, setzt den
Sportbetrieb der TG bis jetzt erneut außer
Kraft. Keine Hallen, keine Schwimmbäder,
nicht einmal Outdoor-Sportanlagen bleiben
von den Regelungen ausgeschlossen.
Der Einschnitt, den die TG und ihre 28 Abteilungen über das letzte Jahr über erleben mussten, war gravierend – und viele haben in dieser
Zeit gemerkt, wie wichtig ihnen die gemeinsame Begeisterung für den Sport ist, als Freizeitoder Leistungssportler, als Einzelner, als Teil
eines Teams oder als Zuschauer. Sport verbindet Menschen und bringt sie zusammen.
Mittlerweile lässt sich etwas Licht am Ende des
Tunnels erkennen. Die Inzidenzzahlen sinken,
erste Lockerungen sind beschlossen, weitere
sind in greifbarer Nähe. Die spannende Frage
ist, wie die „Normalität“ nach der Krise aussehen wird. Dies gilt auch für die TG. Die Ant-

worten werden sich nicht von heute auf morgen finden lassen. Es gilt, die Entwicklungen
der Zahlen und das teilweise Öffnen des sozialen Lebens weiterhin zu analysieren und zu
beobachten, mögliche Konzepte zu erarbeiten
und sich auf neue Situationen einzustellen.
Dies wird uns vor verschiedenste Herausforderungen stellen, die für uns als Verein jedoch
auch ungeahnte Chancen bieten können.
Auch die Produktion des TGreports ist schwieriger geworden. Für die Abteilungen war es
2020 schwer, etwas aus dem Corona geprägten Jahr zu berichten. Wir wissen aber auch,
dass viele den TGreport als abteilungsübergreifendes Informationsmedium nutzen und
schätzen. Deshalb war es uns auch bei dieser
Ausgabe wichtig, den Abteilungen eine Plattform zu bieten, ihre Geschichten, Erlebnisse
und vielleicht auch Ängste mitzuteilen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Hans-Peter Beer
Vorstandsvorsitzender

Zusammenarbeit mit der BKK Verbundplus
wird weiter gefestigt
Seit 2014 engagiert sich die BKK VerbundPlus
im Rahmen eines Sponsoringvertrages in
unterschiedlichen Bereichen der TG Biberach.
Zusammen wurden schon verschiedenste Projekte realisiert, darunter Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei der
Kreissparkasse Biberach im Jahr 2020 und das
Onlinesportprogramm „Bewegung Daheim
und doch nicht allein“ vor allem für Senioren
während der Pandemie.
Aktuell ist eine öffentlich zugängliche Sportbox geplant, bei der sich jeder einbuchen und
die Geräte verwenden kann.
2017 wurde der Sponsoringvertrag mit der
BKK VerbundPlus aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit um drei Jahre verlängert.
Und auch bereits 2020 war beiden Seiten klar,
dass diese erfolgreiche Kooperation bis zum
Jahr 2021 verlängert werden sollte.
Nun konnte man sich auf einen Vertrag bis

Abt. Karate:
Einladung zur
Mitgliederversammlung
Die Abteilung Karate lädt ein zur
Mitgliederversammlung
am Montag, 26.4.2021, 20.00 Uhr
im der Sporthalle A (WG-Halle)
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht der
Abteilungsleiterin
2. Kassenbericht und Kassenprüfbericht
3. Aussprachen über die Berichte
4. Entlastung des Vorstands
5. Anträge
6. Verschiedenes
Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 18.4.2021 einzureichen
an Abteilungsleiterin Ursula Püschner,
Weingarthalde 13, 88400 Biberach,
Ursula.Pueschner@t-online.de

2024 einigen, mit dem beide Seiten mehr als
glücklich sind. Neu ist dabei unter anderem,
dass die BKK VerbundPlus nun als exklusiver
Sponsor der TGfit! Videoreihe und aller TGfit!
Laufkurse auftritt.
Hans-Peter Beer, Vorstandsvorsitzender TG
Biberach, sagt dazu: „Wir als TG freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit und viele spannende Kooperationsprojekte mit der BKK
VerbundPlus“.

Das TGtalent Perspektivteam
Um die Trainer, das Team und die momentane
sportliche Situation des Perspektivteams kennenzulernen, haben wir ein Interview mit den
TGtalent Perspektivteam-Trainern Lorena Molnar und Alexander Roth geführt.
Lorena Molnar ist schon in jungen Jahren über
ihren Vater, der Sportlehrer und Trainer war,
zum Sport gelangt. Zu Beginn nahm sie an
Geräteturn- und Leichtathletikwettbewerben
teil. 1991 begann sie ein Studium an der Universität für Sport- und Körperkultur in Ungarn.
Zusätzlich zum Studium fing sie zu dieser Zeit
auch mit dem Triathlon-Training an. Seit 1995
ist sie als Sportlehrerin in verschiedenen Sportarten für Kinder und Erwachsene tätig.
Zu ihren größten sportlichen Erfolgen und
Highlights zählen die Teilnahme am Ironman in
Ungarn 1996.
Alexander Roth ist begeisterter Sportler seit 40
Jahren. In jungen Jahren begann er mit Fußball, wechselte jedoch 1995 zum Triathlon.
Seit ca. 20 Jahren ist er Übungsleiter im Erwachsenenbereich. Seit ca. elf Jahren ist er
auch Übungsleiter für Kinder und Jugendliche.
Zu seinen größten sportlichen Highlights gehören die Qualifikation und die Teilnahme am
Ironman in Hawaii 2008.
Seit Februar 2020 sind beide Trainer für die
Gruppe der 10- bis 14-Jährigen.

Auf die Frage, weshalb beide Trainer des
TGtalent Perspektivteams geworden sind, antworteten sie, dass sie talentierten Kindern und
Jugendlichen eine zusätzliche Möglichkeit bieten möchten, ihr Potenzial zu heben und
nachhaltig weiterzuentwickeln. Außerdem sei
das Projekt eine super Sache, um einen Beitrag
zur leistungssportlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu leisten.
Zudem sei es wichtig, Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene für Sport und Bewegung zu
begeistern, um die eigenen Grenzen zu erreichen und zu überschreiten.
Was versteht ihr unter dem TGtalent
Perspektivteam?
Eine zusätzliche Förderung von jungen
Talenten aus unterschiedlichen Sportarten, um
deren allgemeine Athletik und Grundfitness
nachhaltig zu verbessern. Die Hauptverantwortung für die sportliche Entwicklung liegt

jedoch weiterhin bei der jeweiligen Abteilung.
Welchen Mehrwert bietet das Projekt
den Kindern und Jugendlichen?
Es bietet Ihnen die Möglichkeit sich im Bereich
der allgemeinen Athletik, mit all seinen
Facetten, weiterzuentwickeln. Denn eine gute
Athletik ist die Grundlage für fast alle
Sportarten. Ein weiterer für uns sehr wichtiger
Punkt ist, den Sportlern einen Blick über den
Tellerrand der eigenen Sportart oder Abteilung
hinaus zu ermöglichen. Jeder kann vom anderen profitieren, und die sozialen Kontakte
untereinander sorgen für ein noch stärkeres
„Wir“-Gefühl im Gesamtverein.
Wie kann man Mitglied im TGtalent
Perspektivteam werden?
Einzelne Voraussetzungen können eine Kaderzugehörigkeit auf Landesebene, gute
Wettkampfergebnisse, ein hervorstechendes
Talent in der jeweiligen Sportart, der Hang
zum Leistungssport, eine hohe Eigenmotivation und unterstützende Eltern sein (ohne die
es eigentlich gar nicht geht!).
Als Sportler sollte man mindestens zehn Jahre

alt sein und sich wirklich für den Sport und
alles was dazugehört interessieren.
Im TGtalent Perspektivteam werden keine bestimmten Sportarten bevorzugt, es werden
alle Sportarten akzeptiert, für die eine allgemeine Athletik erforderlich ist.
Als Sportler dazustoßen kann man, wenn in
den jeweiligen Gruppen die notwendige Kapazität vorhanden ist, über eine Empfehlung
oder durch eine Nominierung durch die jeweilige Abteilung.
Letztendlich wird jedoch immer noch ein
Probetraining vereinbart, in dem die körperliche Fitness des möglichen Perspektivteam
Athleten extern beurteilt wird.
Was bedeutet das TGtalent
Perspektivteam für euch?
Gemeinschaft, Zusammenarbeit, Leistung,
Spaß, Motivation, Ehrgeiz, Gewinn, Niederlage und Ziele.
Unter welchen Umständen ist das
Training momentan möglich?
Wir können derzeit leider nur ein OnlineTraining anbieten. Dieses wird zusätzlich auf

dem YouTube-Kanal der TG (TGfit!) zur Verfügung gestellt. Weiter stellt Lukas Fimpel
wöchentlich für die Sportler ein schriftliches
Workout für zu Hause zusammen.

gen Sportler momentan unter Beweis stellen
müssen.

Welchen Einfluss hat die aktuelle
Situation auf die Sportler/innen?
Natürlich leidet die individuelle Motivation der
Sportler zum Teil sehr unter der aktuellen Situation, was wir verstehen können. Jedoch sind
die Sportlerinnen und Sportler grundsätzlich
sehr froh darüber, dass wir ihnen auch in dieser Zeit eine Trainings-plattform zur Verfügung
stellen, mit der sie sich über diese Zeit dennoch weiterhin fit halten können.

Wie bereitet ihr euch auf eine
Trainingseinheit vor, insbesondere in der
momentanen Situation?
Das Training sollte abwechslungsreich sein
und die Sportler dennoch fordern, ohne sie
dabei zu überfordern. Überwiegend stehen
Stabilitätsübungen im Vordergrund. Zudem
wird das Trainieren der Kraft und der allgemeinen körperlichen Fitness mit eingebaut. Hierzu
kann jeder nach seinen Möglichkeiten die
Dauer der Belastung und der Pausen individuell steuern.

Welche Eigenschaften der jungen
Sportler/innen sind aktuell mehr gefragt
als sonst?
Eigenmotivation, positive Einstellung mit Blick
nach vorne. Weiterhin seine Ziele vor Augen
zu behalten und diese zu definieren. Sich nicht
aufgeben, auch wenn der sportliche Ehrgeiz
momentan leider nicht so gegeben ist wie ihn
die Sportler eigentlich gewohnt sind.
Das sind nur ein paar Attribute, die unsere jun-

Glaubt ihr, dass junge Sportler/innen,
langfristig Defizite durch die aktuelle
Situation haben werden?
Das lässt sich nicht abschließend beantworten
und hängt auch von der Dauer des Lockdowns
ab. Während manche deutlich mehr trainieren
(zumindest zeitweise), fehlt doch einigen im
Laufe der Zeit die Motivation, was wir als
Trainer natürlich auch voll nachvollziehen und
verstehen können.

Allerdings entstehen teilweise zu anderen
(Kader-)Athleten im Land und Bundesgebiet
mitunter klare Wettbewerbsnachteile, denn in
einigen Städten ist das Training weiterhin
möglich. Hier sind Sportstätten (z.B. Bäder,
Stadien, Turnhallen) für den Spitzensport weiterhin geöffnet. Das Ganze natürlich nur unter
der strengen Einhaltung der aktuellen CoronaVerordnungen.
Welche Chancen seht ihr durch die
Pandemie für die Sportler in der älteren
Gruppe?
Weiterentwicklungen in der Persönlichkeit sowie im sportlichen Bereich (bezogen auf den
Ehrgeiz). Wer weiterhin am Ball bleibt, auch
während der Corona-Zeit, wird als Sieger aus
der Pandemie hervorgehen.
Könnt ihre euch vorstellen, dass aus den
jungen Sportlern mal die Trainer von
morgen werden?

Absolut. Durch das geschulte sportliche
Wissen, das sie speziell durch ihre Sportarten
erlernen, und dem gezielt gepaarten sportlichen Allgemeinwissen, könnten aus den
Sportlern hervorragende Trainer für die Zukunft werden. Sie würden auf der einen Seite
nicht nur für den Verein sehr wichtig werden,
sondern könnten sich auch in anderen Vereinen oder Abteilungen mit ihrem sportlich
erlangten Wissen weiterentwickeln und mit
einbringen.
Wenn ihr in fünf Jahren auf das Projekt
zurückblickt, was möchtet ihr dann
erreicht haben?
Kinder und Jugendliche, denen wir helfen
konnten, ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen, auch mit dem Wissen, dass es nicht jeder
in den Spitzensport geschafft hat. Ein harmonisches Miteinander im Gesamtverein, indem
man sich gegenseitig bereichert hat und weiter mit Respekt und Freundschaft begegnet.

Den TGreport gibt es jetzt auch digital
Seit Jahrzehnten ist der TGreport das regelmäßige Informationsmedium für die Turngemeinde Biberach und ihre Abteilungen. Egal
ob Turnier-Berichte, Veranstaltungs-Ankündigungen oder Einladungen zu den jährlichen
Hauptversammlungen – mit dem TGreport ist
man immer informiert, was im Verein läuft.
Seit einiger Zeit gibt es nun zur „klassischen”
gedruckten Ausgabe des TGreports auch eine
Digital-Variante.
„Die Weiterentwicklung des TGreports hat
mehrere Gründe”, erklärt Fabian Czekalla, im
TG-Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. „Zum einen sind wir uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst und möchten
durch einen digitalen TGreport die Printauflage und den Postversand reduzieren. Derzeit
wird der TGreport in einer Auflage von 3.200
Exemplaren gedruckt und versandt.”
Zum anderen bietet eine digitale Ausgabe des
TGreports viele völlig neue und äußerst attraktive Möglichkeiten: So können beispielsweise
Bildergalerien, Videos und Links eingebunden
werden, die die Leserinnen und Leser dann
zusätzlich zum eigentlichen Bericht anschauen
können. Dies eröffnet den Abteilungen wesentlich mehr Raum zur Präsentation und
macht den TGreport interaktiv.
„Die ersten Schritte sind sehr positiv aufgenommen worden”, berichtet Fabian Czekalla.
„Unser Versuchsballon waren die Online-Ausgaben des TGreports im Jahr 2020. Hier haben

wir erstmals testweise Zusatzmaterial in Form
von Fotos und Videoclips hinterlegt. Die Resonanz darauf war durchweg gut.”
Auch für Anzeigenkunden bietet der digitale
TGreport ein interessantes Potenzial. Neben
ihrer statischen Werbung können sie hier weitere Informationen präsentieren, auf ihre
Webseite verlinken und ihrer Kreativität freien
Lauf lassen.
Der Weg zum neuen digitalen TGreport ist
ganz einfach:
Entweder diesen QR-Code scannen

oder die Website der TG Biberach unter
https://tg-biberach.de/tgreport/
besuchen.
Dort gibt es auch das Archiv der TGreports ab
2014.
Einfach die eigene Mailadresse hinterlegen –
und ab der nächsten Ausgabe kommt der digitale TGreport auf den Rechner, das Tablet oder
das Smartphone.
Und für alle, die nach wie vor die gedruckte
Ausgabe des TGreports bevorzugen: Selbstverständlich gibt es das gedruckte Heft auch in
Zukunft!

Daheim – und doch Bewegung nicht allein
Bei dem Projekt „Bewegung – daheim und
doch nicht allein“ handelt es sich um ein digitales Online-Sportangebot für Senioren und
Personen mit chronischen Erkrankungen. Start
des Projektes war im Dezember vergangenen
Jahres. Stand heute sind pro Kurs ca. 100
Senioren und Menschen mit chronischen
Erkrankungen regelmäßig bei den Sporteinheiten dabei.
Das Angebot ist für die Teilnehmer komplett
kostenlos und wurde wegen der aktuell noch
immer anhaltenden Coronakrise ins Leben
gerufen.
Dadurch, dass auch momentan noch immer
kein Sport getrieben werden kann wird das
Projekt bis Pfingsten verlängert, um die regelmäßige Bewegung garantieren zu können.
Die Initiative ist ein großes Gemeinschaftsprojekt der TG Biberach, der Volkshochschule
Biberach und des Stadtseniorenrates in Kooperation mit den Sana-Kliniken Biberach und
dem städtischen Seniorenbüro.
Da die körperliche Agilität und Fitness einen
großen Einfluss auf die Gesundheit dieser Personengruppen haben, wurde das Projekt ins
Leben gerufen.
Einmal pro Woche wird das kostenlose digitale
Bewegungsprogramm, bei dem jeder mitmachen kann, live angeboten. Es heißt, dass

DAHEIM – UND DOCH

BEWEGUNG
NICHT ALLEIN
heutzutage ohnehin über 50 Prozent der
Senioren und Seniorinnen im Internet unterwegs sind und Corona uns gezeigt hat, wie
wichtig das auch für diese Generation sein
kann. Es gibt drei unterschiedliche Kurse, mit
denen sich die Teilnehmer über die Zeit der
Corona-Krise weiterhin fit halten können.
Angeboten werden „Yoga auf der Matte“ mit
Isabel Himmler, „Gymnastik auf der Matte“
mit Linda Nguyen und „Gymnastik auf dem
Stuhl nach den fünf Esslingern“ mit Edeltraud
Geister, Rotraut Timmel und Hanne Keim.
Vor dem Beginn der Kurse im Dezember 2020
war es grundsätzlich das Ziel, dass sich die
Senioren technische Hilfe von ihren Kindern,
Enkeln oder Bekannten holen.
Es hat sich jedoch über die letzten Monate
hinweg herausgestellt, dass viele Senioren und
auch andere Teilnehmer oft die angebotene

technische Unterstützung des Projektes per
Telefon in Anspruch genommen haben.
Finanziell unterstützt wird das Projekt von der
Kreisparkasse Biberach und der Krankenkasse
BKK VerbundPlus.
„Wir haben alle dasselbe Ziel“, sagt Thiemo
Potthast, Geschäftsführer der Turngemeinde
Biberach. „Wir wollen Senioren in der CoronaZeit ein Bewegungsprogramm bieten, dass sie
von zu Hause aus wahrnehmen können.
„Senioren und Menschen mit chronischen
Vorerkrankungen, die bekanntlich zu den
Risikogruppen zählen, sind oft die Ersten, die
nicht mehr zu den Sportangeboten kommen,
aus Angst, sich anzustecken.“
Senioren und all diejenigen, denen durch die
Pandemie oft keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, können zum Teil vernachlässigt
oder sogar vergessen werden.
Bei dem Projekt geht es nicht nur darum, das
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Gruppengefühl und das sportliche Defizit der
Teilnehmer zu beheben, es geht vielmehr
darum, die Integration und die Teilhabe in der
Gesellschaft zu fördern.
Da alle Übungsangebote online und live stattfinden, bietet sich für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen und zu unterhalten.
Durch diesen regelmäßigen Austausch wird
die soziale Interaktion trotz der Pandemie weiterhin bewahrt.
Thiemo Potthast, Geschäftsführer der TG
Biberach, sagt, dass das Projekt mit Blick auf
die Zukunft und in Richtung der Digitalisierung der richtige Weg sei, um den Gemeinschaftsgedanken auch in diesen Zeiten zu stärken. Zudem sei es herausragend, dass in diesem Zusammenhang die Digitalisierung im
Fokus steht und alle Menschen mitgenommen
werden, auch wenn sie sich im technischen
Bereich noch nicht so auskennen.
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Ein Stück TG-Geschichte
– Interview mit Erich Buckenmaier
Erich Buckenmaier ist ein „Urgestein” der TG.
Er ist 1929 in Biberach geboren und hier aufgewachsen. Um das Jahr 1938 trat er als
Schüler in die Turngemeinde ein. Wie sein
Vater übernahm auch er schnell die Leidenschaft und Begeisterung für das Geräteturnen
und die Fahnenträger. Von 1944 bis 1946 war
er als Eisenbahner tätig, danach machte er
eine Ausbildung zum Schneider, um in die
Fußstapfen seines Vaters treten zu können.
Über Kontakte in der TG gelangte er anschließend zur Firma Gerster und eignete sich über
Abendkurse Buchhalterwissen. Aufgrund der
zeitraubenden Abendkurse konnte er nicht
mehr so aktiv und umfangreich als Trainer und
Spieler in der TG tätig sein, wie er es davor
gewohnt war.
Erich Buckenmaier war 65 Jahre lang Übungsleiter in der TG. Nach über 39 Jahre in der
Firma Gerster ging er nach einem langen Arbeitsleben glücklich in Rente.
Herr Buckemaier, Sie kamen 1938 in die
TG. Wie sieht Ihre Erinnerung an die
Vorkriegszeit aus?
Vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war
man politisch frei und hatte keine Auflagen
und Vorgaben der Politik zu beachten. Das
kam erst mit dem Beginn der Kriegszeit und
der Einbindung in die Partei. Ab diesem Zeitpunkt lief das Turnen nur noch unter dem

Bann 366. Das normale Leben, wie es die
Menschen zuvor gewohnt waren, wurde sehr
eingeschränkt.
Welche Sportarten gab es damals in
der TG?
Im Prinzip wurde zwischen drei Sportbereichen
unterschieden: dem Turnen, dem Spielverein
am Ball und der Leichtathletik.
Gegenüber der Stadtbierhalle stand die Gustav-Graupner-Hütte, benannt nach dem ehemaligen Kassier der TG, wo man sich umgezogen und nach dem Training geduscht hat.
Gleichzeitig war die Hütte Treffpunkt für alle
Turner und Leichtathleten, da es neben der
Hütte eine Tartanbahn gab.
Aus den Turnern heraus entwickelte sich über
die Jahre hinweg eine Gruppe von Fußballern.
Diese wurden damals nicht mit offenen Armen
empfangen, da ein Fußballer „einer sei, der zu
faul ist, den Ball aufzuheben”, sagte man
damals. Die Fußballer bildeten dann eine
eigenständige Abteilung in der TG, haben sich
aber über die Jahre hinweg aus der TG heraus
zu einem eigenständigen Verein, dem FC
Wacker Biberach, entwickelt.
Wie sah es mit dem Turnen aus?
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die
Gigelbergturnhalle zum Notlazarett erklärt
und der Sportbetrieb deshalb kurzfristig einge-

Erich Buckenmaier bei einer Turnübung über den Dächern Biberachs

stellt. Aber schon zwei bis drei Monate später
wurde die Halle für den Freizeitsport wieder
freigegeben. In der kurzen Zeit der Hallenschließung wurde im vorderen Raum der
Stadtbierhalle auf dem Holzboden geturnt
und trainiert.
Zudem wurde zu dieser Zeit auf dem LindeleSportplatz vermehrt auch Faustball gespielt,
da Faustball zu den Turnspielen gehört und
manche Hallen über die Zeit hinweg immer

wieder kurzfristig geschlossen waren.
Faustball wurde damals zusätzlich zu den
schon vorhandenen Sportarten gespielt, als
willkommene Abwechslung zu den anderen
Sportarten.
Wie verlief das Kriegsende?
Am 8. April 1945 wurde Biberach von den
Franzosen bombardiert, wobei auch einige
Häuser in Biberach zerstört wurden. 15 Tage

später, am 23. April 1945, marschierten dann
dieselben Franzosen in Biberach ein. Es entstand die französischen Besatzungszone, zu
der auch Biberach gehörte. Der damalige französische Kommandant war in der Waldseeer
Straße stationiert.
Wann konnte man wieder an Sport
denken?
Da die Turngeräte auch nach dem Krieg zum
Großteil noch vorhanden waren, konnte ab
dem Jahr 1945 teilweise und ab dem Frühjahr
1946 wieder voll mit dem Sportbetrieb begonnen werden. Die Franzosen hatten prinzipiell
nichts dagegen, dennoch durfte bis zum Jahr
1949 die TG als eigenständiger Verein nicht
existieren, da die Vereine immer noch mit dem
Nationalsozialismus in Verbindung gebracht
wurden, als „Vorzeige-Elite” der Machthaber.
Deshalb stand man den Turnern auch direkt
nach dem Krieg noch etwas vorsichtig und kritisch gegenüber.
Nachdem das Turnen Anfang 1946 wieder
möglich war, trafen sich die Turner jeden
Sonntagmorgen vor der Gigelbergturnhalle,
um gemeinsam Faustball zu spielen. Danach
ging man mit der ganzen Truppe zum Frühshoppen in den Strauß, wo man gesellig Bier
getrunken und Lieder von alten Zeiten gesungen hat. Das Feiern und gesellige Zusammensein ist in Turnerkreisen ohnehin als das „siebte Gerät“ bekannt.
Wie sah es mit dem Training für den
Leistungssport aus?
Leistungssport wurde auch damals schon angeboten, jedoch nicht in der Professionalität,
wie es heute der Fall ist. Inge Epple hatte
damals mit nur 18 Jahren die württembergische Meisterschaft gewonnen. Auch einen
Olympiateilnehmer im Bereich der Zehnkämpfer gab es. Der gesamte Leistungsnachwuchs
der Turner wurde damals von den Brüdern
Dollinger geleitet. Als diese jedoch zeitweise
aufgrund des Kriegs eingezogen wurden,
wurde der Leistungsnachwuchs von Männern
im Alter zwischen 50 und 60 Jahren trainiert.
Und die ersten Turnfeste?
An die erinnere ich mich gerne! Das erste
Deutsche Turnfest wurde 1948 in Frankfurt

am Main veranstaltet, genau acht Tage nach
der damaligen Währungsreform. Das hatte
allerdings zur Folge, dass jeder Teilnehmer eine
Vergütung von nur 40 Mark bekam. Deshalb
kamen viele gute Sportler damals leider nicht.
Und wenn einem von den Besatzungsmächten
untersagt wurde, zum Turnfest zu fahren,
musste man die gesamte Fahrt schwarzfahren.
Das erste Gau-Turnfest fand 1949 in Wangen
statt. Die verschiedenen Sportvereine wurden
damals in unterschiedliche Bereiche, die Gaue,
eingeteilt. Biberach befand sich im Gau Oberschwaben. In der NS-Zeit war der Gau das
Land.
Bei den darauf folgenden südwürttembergischen Meisterschaften dominierte die TG
Biberach an allen sechs Geräten.
Im Turnen waren damals übrigens auch schon
Frauen dabei, was sich bei anderen Sportarten
erst später durchsetzen konnte.
1974 wurde in Biberach dann das erste
Landesturnfest veranstaltet, das größte sportliche Fest, dass es bis dahin hier gegeben hat.
Das Fest dauerte ganze drei Tage.

AMERICAN FOOTBALL AND CHEERLEADING
Abteilungsleiter: Horst Stumm-Szelency
Telefon 0 73 51 / 7 47 05, americanfootball@tg-biberach.de
www.biberachbeavers.de

Trainerwechsel bei den Beavers
Wie einige Leser vielleicht in den letzten Wochen der Zeitung oder anderen Quellen entnommen haben, haben sich die Beavers zur
Saison 2021 von Defensive Back und Headcoach Oscar Vazquez-Dyer getrennt. Hauptgrund für die Entscheidung ist laut dem ebenfalls scheidenden Vorstand die ungewisse Corona-Lage und das damit verbundene finanzielle Risiko. Der Abgang des Trainers löste
große Unruhe innerhalb der Abteilung aus.
Unter der Führung des US-Amerikaners konnte man über die letzten drei Jahre zahlreiche
sportliche Erfolge einfahren, unter anderem
den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse,
die GFL 2, in der man eine sehr solide erste
Saison absolviert hat. Oscar Vazquez-Dyer
wird die Beavers in Richtung Neu-Ulm verlassen und in Zukunft die dort ansässigen Spartans trainieren.

Die Nachfolge auf dem Posten des Cheftrainers tritt kein Unbekannter an: Nach verschiedenen Stationen in der Ersten Liga (GFL1)
kehrt der ehemalige und langjährige BeaversHeadcoach Fabian Birkholz in seine Heimat
zurück. Mit seinem Konzept konnte er sowohl
den Vorstand als auch einige Ehemalige überzeugen, die nun diverse Aufgaben im und um
das Team übernehmen. Demnach werden die
TG-Footballer sowohl mit neuem Coaching
Staff, als auch mit einem fast komplett neu
strukturierten Management in eine potenzielle
Saison 2021 starten.
Ob und wann diese stattfindet, steht aktuell
noch nicht fest. Sowohl Training als auch
Spielbetrieb sind von den Regierungsbeschlüssen und Entscheidungen des FootballDachverband (AFVD) abhängig. Dies gilt auch
für die Beavers-Jugendteams und die Cheerleader der Beaverettes.

Oscar Vazquez-Dyer

Fabian Birkholz

Fotos: Florian Achberger

BASKETBALL
Abteilungsleiter: Alexander Braun
Telefon 0 73 51 / 4 29 28 40, basketball@tg-biberach.de
www.tgbiberach-basketball.de

Träumen ist erlaubt –
Hoop Dreams im Lockdown
Die Schuhe quietschen, der Stopp lässt den
Verteidiger in die falsche Richtung laufen. Der
Pass ist genau getimed. Der Ball in den
Händen, der Blick auf den Korb. Mit einer
dynamischen Bewegung wird der Sprungwurf
angesetzt, am höchsten Punkt verlässt der Ball
die Hand. Mitspieler und Gegner schauen dem
Ball nur hinterher, wie er in einer wunderschönen Flugkurve Richtung Korb fliegt. Der Ball
rauscht durch das Netz... dieses himmlische
Geräusch… – doch statt des Buzzers erklingt
der Wecker.
Momentan ist die Schönheit des Spiels für alle
Basketballerinnen und Basketballer der TG
Biberach leider nur ein Traum. Die Hallen sind
seit fast vier Monaten geschlossen. Seit fast
vier Monaten sieht man die Mitspielerinnen
und Mitspieler nicht mehr, die man sonst mindestens einmal pro Woche getroffen hat.

Was tun? In Zeiten wie diesen ist man froh,
dass es das Internet gibt. Die NBA ist seit
Dezember wieder im Spielbetrieb, und so gehört für den einen oder anderen der Blick auf
die Ergebnisse und Statistiken der letzten
Nacht genauso zum Frühstück wie der gute
Kaffee. Manche machen sogar die Nacht
durch und schauen sich die Spiele live an.
NBA.com und andere Seiten bieten Zusammenfassungen, Videos, Analysen etc. rund um
die Uhr.
Auf YouTube gibt es die Möglichkeit, in Erinnerungen zu schwelgen: Alte Duelle aus
längst vergangenen Zeiten, egal ob 80er
Showtime Lakers und Magic Johnson vs Larry
Legend und die Celtics, die 90er UnstoppaBulls mit Michael Jordan oder die 2000er
Lakers mit Shaquille O’Neal und Kobe Bryant
(R.I.P. Black Mamba!) – es finden sich zu fast

jeder Ära Spiele, Zusammenschnitte, Interviews oder Dokus. Somit kann man sich
zumindest per Videoanalyse den ein oder
anderen Trick abschauenund dann vielleicht
mal wieder in der Halle umsetzen. Oder einfach nur genießen.
Gute Fingerübungen auf der PlayStation oder
Xbox geben zumindest kurzfristig das Gefühl,
im Spiel mittendrin zu sein – wenn auch die
Skills des Avatars auf dem Bildschirm die eigenen meist bei weitem übertreffen. Aber träumen ist ja noch erlaubt!
Ansonsten gilt es, diese triste Zeit zu überstehen, durchzuhalten und die Massephase möglichst nicht zu extrem auszudehnen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, der
Verlängerung des Lockdowns und dem Hoffen
auf eine Inzidenz von unter 35, wird es wohl
leider noch eine Zeit lang dauern, bis einem
wieder der Geruch der Halle in die Nase steigt,
die Sneakers geschnürt, die Teamkameraden
per High Five (oder corona-konform: „Ghetto
Faust”) begrüßt werden können, und der Ball
endlich wieder in echt durch den Korb
rauscht.
Wir wünschen allen Ballerinas und Ballern
gutes Durchhalten und wir freuen uns auf ein
hoffentlich baldiges Wiedersehen. Don’t lockdown, look up!

BOGENSPORT
Abteilungsleiter: Günter Schilling
Telefon 0 73 51 / 2 24 48, bogensport@tg-biberach.de
www.bogensport-biberach.de

Auch im Lockdown geht’s weiter
Auch im Lockdown gibt es Aktivitäten in der
Bogensport-Abteilung. Leider gehörte in diesem von Covid-19 geprägten Jahr kein Training in unserer Halle dazu, da das Training
wegen den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen untersagt war. Das heißt aber nicht,
dass es nichts zu tun gibt. Seit Längerem gab
es Überlegungen, die Zielscheiben in der Halle
durch eine durchgehende Schießwand zu
ersetzen. Die Vorbereitungen liefen bereits
einige Monate vor dem Beginn der Hallensaison. Die Schießwand wurde zunächst theoretisch konstruiert und alle Materialien mit entsprechender Vorlaufzeit besorgt.
Da wir unsere Halle immer nur in der
Wintersaison mieten, wurde die Schießwand
zu Beginn der aktuellen Saison im Herbst von
fleißigen Helfern im Verein zusammengebaut.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Leider konnte noch kein Training mit der
neuen Schießwand stattfinden. Wir sind jedoch optimistisch, dass das Training in der
Halle bald wieder erlaubt sein wird, und wir
unsere neue Wand ausgiebig testen können.

Im TG-Reports 4/20 haben wir unsere Jahreshauptversammlung für den 17. Februar angekündigt. Aufgrund des aktuellen Lockdowns
mussten wir diese zwangsläufig bis auf Weiteres verschieben. Wir werden diese jedoch
nachholen, sobald die Corona-Verordnung das
wieder zulässt. Unsere Mitglieder werden per
E-Mail von uns direkt eingeladen.
In diesem Jahr stehen Neuwahlen für die
Vorstandsmitglieder auf dem Programm.
Unsere Kassiererin Julia Gueter hatte bereits
letztes Jahr intern bekannt gegeben, dass sie
sich aus privaten Gründen nicht mehr zur
Wahl stellen wird. Da die Hauptversammlung
nun bis auf Weiteres verschoben wurde, hatte
Julia darum gebeten, das Amt zum ursprünglichen Termin der Hauptversammlung abgeben zu können. Freundlicherweise hat sich
Salome Mack bereit erklärt, das Amt interimsweise zu übernehmen und sich auch auf der
nächsten Hauptversammlung für die Wahl als
Kassiererin bereitzustellen.
Wir bedanken uns sowohl bei Julia als auch
bei Salome für ihren Einsatz!

Die neue Schießwand in der Halle, Foto: Alois Branz

KANU
Abteilungsleiter: Dr. Hans-Joachim Compter
Telefon 0 73 51 / 3 21 71, kanu@tg-biberach.de
www.kanu-biberach.de

Der Deutsche Kanu-Verband ehrt
Biberacher Kanuten
Erstmals in der Geschichte der TG-Kanuabteilung konnte ein Erfolg im DKV-Wanderfahrerwettbewerb „erpaddelt“ werden! Für ihre
Jahresleistung im Jahr 2020 erhielten Dr. Anni
Mai-Compter und Dr. Hans Compter das Wanderfahrerabzeichen in Bronze.
Aufgrund der Corona-Regelungen fand die
Ehrung im privaten Kreis statt. Dennoch ließ es
sich DKV-Vizepräsident Peter Ludwig nicht
nehmen, diese persönlich vorzunehmen.
Nach den Regelungen der DKV-Wandersportordnung ist für diese Auszeichnung eine Leistung von mindestens 500 km bei Damen und
600 km bei Herren erforderlich. Diese Hürde
wurde von beiden Geehrten locker überschritten – im Pandemiejahr 2020 mit all den Einschränkungen umso bemerkenswerter, so der
DKV-Vizepräsident bei seiner Laudatio. Die
Wandersportordnung sieht darüber hinaus
auch eine Teilnahme an einem DKV-ÖkologieKurs vor. Dies ist dem DKV besonders wichtig,
da er das Bewusstsein für einen natur- und
umweltbewussten Kanusport prägen möchte.
Kanuten sollen sich darüber bewusst sein,

Anni Mai-Compter und Hans Compter in Aktion

dass die Natursportart Kanu nur im Einklang
mit der Natur durchgeführt werden kann.
Auch Begebenheiten im Landkreis Biberach
bei der Reglementierung von Kanufahrten auf
der Donau haben gezeigt, dass es von besonderer Wichtigkeit ist, dass Kanuten nicht nur
ihr „Sportgerät“ beherrschen, sondern sich
darüber hinaus auch bewusst sind, dass die
„Sportanlagen“ für ihren Sport (also Bäche,
Flüsse, Seen oder Meere) auch Lebensraum für
eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen sind,
deren Schutz von besonderer Bedeutung ist.

DKV-Vizepräsident Peter Ludwig mit den
beiden Geehrten, Foto: Sabine Ludwig

PRELLBALL
Die Abteilung wurde aufgelöst

Glanz und Gloria einer schlagkräftigen
Abteilung geht zu Ende
Die Prellballabteilung ging im Jahr 1959 aus
dem Jedermannturnen hervor. Insgesamt
waren an der Gründung der Abteilung zehn
Sportler beteiligt, darunter Eugen Gnannt,
Eddi Benk, Gerhard Geyer, Hans Schöntag und
der erste Abteilungsleiter Sepp Gragnato.
Weitere Leiter der Prellballabteilung über die
Jahre hinweg waren Lothar Rudischhauser,
Grimm, Alfons Möhrle und Hubert Ströbele.
Bis zum Ende hin wurde die Prellballabteilung
mit viel Engagement von Hubert Ströbele,
Dieter Engel, Gerhard Geyer und Joachim
Löffler geführt.
Insgesamt bestritt die Prellballabteilung einige
Großturniere und fuhr viele Erfolge bei Gauund Landesmeisterschaften ein. Auch einige
süddeutsche Meistertitel und Pokalsiege konnten die schlagkräftigen Männer und Frauen
der Prellballabteilung über die Jahre hinweg
verbuchen.
Doch was wäre das sportliche Gloria ohne den

Glanz, den eine gute Sportabteilung im Vereinsleben auszeichnet? Nicht nur als Prellballabteilung, sondern auch als Stimmungshochburg war man im Lande bekannt. Mit den sehr
musikalischen Familien Möhrle-Lessmeister,
den Entertainern Herbert Casper und Emil
Lang, dem Solisten Gerhard Geyer und vielen
anderen mitwirkenden Abteilungsmitgliedern
wurden die Prellballfeste und verschiedene
TG-Veranstaltungen zu vollen Erfolgen. Großartige Ausflüge und natürlich die wunderbaren Weihnachtsfeiern von und mit Alfons,
Imgard Möhrle und der Familie Lessmeister,
sind in guter Erinnerung geblieben.
Die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit
innerhalb der Prellballabteilung waren immer
sehr gut. Auch der Teamgeist und der Zusammenhalt wurden immer großgeschrieben.
Bei zahlreichen Sportlerehrungen der Stadt
Biberach war man vertreten.
Viele Breitensport-Wettbewerbe wurden ge-

wonnen, einige Mitglieder sind aktive WLSBAbnehmer. Im Jahr 2019 wurde die grandiose
Zahl von 48 erfolgreichen Prüfungen in Verbindung mit der Prellballabteilung erreicht!
Darüber hinaus gab es verschiedene Sportabzeichen im Tanz- und Kegelsport sowie eine
Mitarbeit in vielen anderen TG-Abteilungen.
Jährliche Höhepunkte waren die Teilnahme an
Gau-, Landes- und Deutschen Turnfesten.

Für Gerhard Geyer, Gründungsmitglied, Vorstandsmitglied, Kassierer, Turnleiter und
Mannschaftsführer, war der Ausflug zur Bärenfalle im Jahr 1965 eines der schönsten Erlebnisse in seiner langen Karriere. Zudem empfand er das Treffen auf dem Grundstück der
Familie Möhrle als eine willkommene Abwechslung zu dem sonst so anstrengenden
Training.

Unser langjähriger Pressewart Jürgen Reiman
erzählt über die letzten Jahre der Prellballabteilung.
„Nachdem die Vorstandschaft 2013 komplett
zurücktrat, wurde die Abteilung unter Hubert
Ströbele, sowie den Vorstandsmitgliedern
Dieter Engel, Hans Würstle, Gerhard Geyer
und Kassenprüfer Joachim Löffler bis zum Jahr
2020 weitergeführt. Doch leider fehlte der
Nachwuchs, da das rasante und schlagkräftige
Ballspiel im süddeutschen Raum nicht mehr im
Trend liegt.
Nachdem nun auch unsere langjährige Malisporthalle nicht mehr zur Verfügung steht, ist
kein weiterer Sportgymnastikbetrieb mehr
möglich. Deshalb beschloss die Abteilung am
13.3.2020, sich schlussendlich aufzulösen.”

Um die über Jahre aufgebaute Gemeinschaft
nicht auch noch zu verlieren, ist ein wöchentliches Treffen mit kleiner Wanderung und
Gymnastik geplant. Zudem soll es regelmäßige
Treffen im TG-Vereinsheim geben.
An dieser Stelle möchten wir auf diesem Wege
unserem Übungsleiter Hubert Ströbele für
seine Übungsstunden mit abwechslungsreicher Gymnastik bedanken.
Das Kapitel einer geschichtsträchtigen und
schon seit 64 Jahren bestehenden Abteilung
wird nun leider geschlossen.
Dennoch behalten wir die schönen Erinnerungen, die sich über die Jahre angesammelt haben, für immer in uns.

ROCK’N’ROLL
Abteilungsleiterin: Sabrina Peters
Telefon 0179/7768546, rocknroll@tg-biberach.de
www.rocking-biber.de

Wieder ausgebremst, doch die
Gemeinschaft hält!
Nach einem großartigen gemeinsamen Sommer 2020 wurden die „Rocking Biber“ durch
den zweiten Lockdown ab Anfang November
2020 leider erneut ausgebremst.
Keiner hätte damals gedacht, dass es doch so
lange werden würde, bis ein gemeinsames
Training und Treffen wieder möglich ist. Doch
die „Rocking Biber“ ließen und lassen sich
davon nach wie vor nicht unterkriegen. Einmal
mehr zeigt sich, wie wichtig Gemeinschaft in
einem guten Verein bzw. einer guten Abteilung ist!
Seit die „Rocking Biber“ nicht mehr zusammen trainieren und sich nicht mehr zu gemeinsamen Events treffen dürfen, wurde
unter den Abteilungsmitgliedern mehrfach
miteinander geskypt. Jede Skype-Session war
sehr lustig, ob es nun die gemeinsame Online-

Weihnachtsfeier war oder einfach nur so, um
sich einmal wiederzusehen und auszutauschen, wenn auch nur über den Bildschirm.
Und auch bei der TG-Aktion „#WirsindTG“
waren sofort alle dabei, schickten ihre Beiträge
ein, und es entstand ein lustiges Kurzvideo.
Dafür noch einmal Danke an alle!
Infos und Bilder von den „Rocking Biber“ gibt
es wie immer auf www.rocking-biber.de,
auf Facebook unter https://www.facebook.
com/Rockingbiber/ oder auf Instagram unter
rockingbiber zu sehen.
Bericht und Collagen: Sabrina Peters
Die Abteilung Rock’n’Roll lädt ein zur
Mitgliederversammlung
am Sonntag, 28.3.2021, 15.00 Uhr.
Die Mitgliederhauptversammlung findet
online statt, per Skype im dafür vorgesehenen Gruppenchat „Rocking Biber“.
Bei Teilnahme bitte vorab wegen Anmeldung an sabrina@rocking-biber.de wenden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des
Abteilungsleiters
2. Kassenbericht und Kassenprüfbericht 2020
3. Bericht Sportwart
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastungen
6. Wahlen
7. Anträge
8. Verschiedenes
Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 14.3.2021 schriftlich
einzureichen an Sabrina Peters,
sabrina@rocking-biber.de

SCHACH
Abteilungsleiter: Richard Winter
Telefon 0 73 51 / 7 26 32, schach@tg-biberach.de
www.schachvereine.de/biberach-riss

Lockdownblues und ein Onlineleben
durch Ehemalige und Freunde
Den ersten Lockdown hatte die Schachabteilung noch recht gut weggesteckt, da man
Schach ja auch gut online auf virtuellen Brettern spielen kann. Der Zuspruch zur Quarantäneliga am Donnerstag und Sonntag und
zum virtuellen Vereinsabend am Freitag war
hoch. Erfreulich war zudem, dass die Onlineturniere etlichen ehemaligen Biberachern
sowie zahllosen Bibern, die in der Ferne wohnen, die virtuelle Heimkehr ermöglichten.
Mittlerweile aber leiden die Quarantänemannschaft, die von Holger Namyslo mit viel Einsatz
organisiert wird, und vor allem der virtuelle
Vereinsabend, dessen Organisation Benedikt
Pfeifer übernommen hat, unter dem Lockdownblues der Schachspieler. Es ist nett, online zu spielen; es ersetzt aber den direkten
Kontakt und den Plausch nach der Partie auf
Dauer nur unzureichend. Ohne die anhaltende
Aushilfe der Ehemaligen und Freunde wäre
der Onlinespielbetrieb kaum noch möglich.
Zu den treuen Ehemaligen zählen unter anderem: Markus Mock, nach etlichen Jahren in
den USA nun in Ergolding, der mitgeholfen

hat, den Biberacher Auftritt auf Lichess zu
organisieren. Rüdiger Nickel, vor Jahrzehnten
Spitzenspieler der Biber und nach etlichen
Stationen nun in Feuchtwangen – sowie online ein treuer Punktesammler der „Quarantänebiber“. Manfred Lenhardt, vor Jahrzehnten verantwortlich für den Aufschwung des
Jugendschachs in Biberach, nun in Berlin und
dabei, seine Onlinezeit auf Berlin und Biberach
aufzuteilen. Daniel Müller, der aus familiären
Gründen zurück in den Schwarzwald wechselte, aber online weiterhin wichtige Punkte beisteuert. Nicolai Matuschek, noch immer aktiver Biber, aber seit Jahrzehnten aus Zürich
anreisend.
Hinzu kommen die Freunde der Schachabteilung, hier angeführt von Mathias Schädler ins-

Schachtrainer buchen
Wollen Sie Schach lernen?
Wollen Sie Ihr Spiel verbessern?
Wollen Sie erfolgreich spielen?
Übungsabend und Schachtraining
Übungsabend:
Freitags, ab 19.30 Uhr
(Jugendtraining ab 17.30 Uhr)
TG Vereinsheim, Adenauerallee 11,
Biberach
Spielleiter: Rainer Birkenmaier
(rainer-birkenmaier@t-online.de)
Kontaktpersonen für Schachtraining
(für jung und alt):
Jugendtraining: Rainer Birkenmaier
(rainer-birkenmaier@t-online.de)
Anfängertraining: Holger Namyslo
(namyslo@t-online.de)

besondere der komplette SV Steinhausen,
ohne den die Biberacher Onlineaktivitäten
sehr schwierig werden würden. Treue Seelen
sind außerdem Hubert Eschle (VillingenSchwennigen), Klaus Fuß (Albstadt) und Tupac
Amaru-Juscamayta (Vöhringen).
Ein Mysterium gibt es ebenfalls: Seit Mitte November tritt ein „Kapfle“ für die Biber an und
sammelt in der Quarantäneliga oft unglaublich
wichtige Punkte. Niemand weiß jedoch, wer
hinter dem Pseudonym steckt, und Kapfle
macht keine Anstalten, seine Identität offenzulegen.
Insgesamt wäre mehr Biberacher Beteiligung
aber doch wünschenswert. Ansonsten bleibt –
wie im gesamten Breitensport – nur die
Hoffnung, dass die Impfkampagne so an Fahrt
gewinnt, sodass bald wieder mehr regulärer
Sport möglich ist.

Die Abteilung Schach lädt ein zur
Mitgliederversammlung
am Freitag, 7.5.2021, 20.00 Uhr
im TG-Heim, Konferenzraum
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Mannschaftsführer
3. Bericht des Spielleiters
4. Bericht des Jugendleiters
5. Kassenbericht
6. Kassenprüfungsbericht
7. Entlastung
8. Wahlen
9. Anträge
10. Verschiedenes
Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 1.5.2021 einzureichen
an Richard Winter, Osterbergstraße 15,
88400 Biberach

SKI
Kommissarischer Abteilungsleiter: Tim Riebe
vorstand@tgski.de
www.tgski.de

Skiabteilung erarbeitet Zukunftskonzept
Auch in Pandemiezeiten kommt die Vorstandschaft in regelmäßigen Abständen in OnlineSitzungen zusammen, um die Belange des
Vereins zu koordinieren. Um den Verein für die
Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten
und auch die ressortübergreifende Zusammenarbeit intern zu stärken, wird aktuell ein
Zukunftskonzept für die Skiabteilung erarbeitet. Dieses hat zum Ziel, Synergieeffekte zwischen den Ressorts zu nutzen. Mit dem
Umzug der Vereinshomepage tgski.de zu
einem neuen Anbieter hat sich auch dort einiges verändert. Die unfreiwillig skifreie Zeit
wird somit zur Weiterentwicklung der Skiabteilung genutzt, alte und neue Ideen werden zusammengeführt und in ein Konzept
gefasst. Der in Biberach gefallene Schnee hat
die Skifahrerherzen höher schlagen lassen und
den ein oder anderen Schneesport in der Umgebung ermöglicht.
Skischule
Zum Start der Saison 2020/2021 musste coronabedingt bereits die alljährliche Skibörse abgesagt werden. Zu diesem Zeitpunkt bestand

noch Hoffnung, gegen Ende der Saison die ein
oder andere Maßnahme durchführen zu können. Leider hat sich die Situation nicht so verbessert wie erhofft, sodass Schritt für Schritt
alle Maßnahmen abgesagt werden mussten.
Nachdem aktuell der praktische Teil der
Ausbildung auf der Piste nicht möglich ist, bildet sich das Lehrteam online weiter. Hierzu
wurden und werden diverse interne Kurse
sowie Verbandsveranstaltungen zu den Themengebieten Skitechnik, Methodik, Koordination etc. online angeboten und besucht.
Daher starten auch jetzt schon die Vorbereitungen für die Saison 2021/2022.
Rennteam
Die Lage im alpinen Skirennteam ist zunehmend angespannt. Wie der Deutsche Skiverband Anfang Februar mitteilte, wird es voraussichtlich in dieser Saison keine regulären Veranstaltungen auf Verbands- und Bezirksebene
geben. Zur Durchführung entsprechender
Wettkämpfe muss laut Andreas Ertl, sportlicher Leiter Skialpin des DSV, eine mindestens
dreiwöchige Vorbereitungs- und Trainingszeit
für alle Athleten gewährleistet sein. Dafür ist
eine allgemeine Öffnung der Skilifte erforderlich, welche aktuell nicht in Sicht ist. Aus diesen Gründen arbeitet der Verband derzeit an
alternativen Wettkampfformen, auch für die
Sommermonate, auch zur Kadersichtung für
die nächste Saison.
Die TG-Rennläufer trainieren weiter individuell
und mit verschiedenen Ansätzen, um das aktuell hervorragende Winterwetter zu nutzen.
Schneeschuhwandern, Langlaufen oder Tourengehen sind nur einige Beispiele. Wir hoffen
weiter auf eine Besserung der Lage und ein
offenes Ohr der Politik für die vom DOSB und
den Fachverbänden eingebrachten Konzepte.

Snowpower
Auch die SnowPower-Trainingsgruppen sind
aktuell von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen, da ein Hallenbetrieb
derzeit nicht möglich ist. Sobald es wieder
Möglichkeiten für ein Training in oder außerhalb der Halle gibt, soll das Jahresprogramm
wieder aufgenommen werden. Nach der
Coronasaison ist vor der nächsten Saison!
Die Angebote der SnowPower-Trainigsgruppen zielen daher nicht nur auf den Wintersport ab, sondern sind auch als ganzjähriges
Fitnessangebot zu sehen. Die Trainingseinheiten werden von langjährigen, erfahrenen
Übungsleiter/innen geleitet, die sich regelmäßig bei entsprechenden Lehrgängen über die
neuesten Trainingsmethoden und Fitnesstrends fortbilden. Jeder, der Spaß an Bewegung hat und auch gerne in der Gruppe trainieren will, ist eingeladen mit zu trainieren.
Abhängig von den aktuellen coronabedingten
Einschränkungen beim Trainingsbetrieb und
unter Einhaltung der Hygienevorschriften findet das Training normalerweise jeden Donnerstag ab 20.00 Uhr statt.
Zusätzlich wird jeden Sonntag ein Nordic
Walking Treff angeboten. Start ist um 10.00
Uhr am Parkplatz Burrenwald.
Während des Lockdowns pausiert der Trainingsbetrieb, wird sobald wie möglich aber
wieder aufgenommen.
Aktuelle Infos auf tgski.de, Kontakt für Fragen
und Infos: snowpower@tgski.de
Bärenfalle
Unsere oberhalb des Alpsees gelegene Vereinshütte Bärenfalle hat eine zentrale Rolle im
Angebot der Skiabteilung und ist ebenfalls
von den aktuellen Corona-Regelungen betroffen. Unter Einhaltung der bayerischen CoronaVerordnung kann die Bärenfalle weiterhin gemietet und genutzt werden. Buchungsanfragen sind unter baerenfalle@tgski.de möglich.
Im Sommer wurden die Sitzgelegenheiten vor
der Bärenfalle erneuert. Die beiden großen
Bänke laden nun wieder zum Sonne tanken
vor der Hütte ein. Vielen Dank an Max und
Frank Hellgoth sowie Jannik Traub, welche die
Bänke und Hochstühle gefertigt und aufgestellt haben.
Die Hütte ist im Sommer und im Winter in
etwa 50 Gehminuten von der Talstation des

Sesselliftes zu erreichen, im Winter auch mit
Schneeschuhen oder Tourenski. Alternativ
kann der Sessellift genutzt werden.
Ganzjährig bietet die Bärenfalle hervorragende Möglichkeiten zum Wandern und für andere sportliche Aktivitäten in den Höhen des benachbarten Klettergartens, im Streichelzoo
oder auf einer wilden Fahrt mit dem AlpseeCoaster, der ganzjährig betriebenen Rodelbahn.
Buchungsanfragen: baerenfalle@tgski.de
Hauptversammlung
Die Hauptversammlung konnte aufgrund der
behördlichen Bestimmungen am 30.1.2021
nicht stattfinden. Neuer Termin ist der
30.4.2021. Corona-bedingt muss dieser Termin möglicherweise kurzfristig verschoben
werden, eine entsprechende Veröffentlichung
über die lokale Presse, die Homepage tgski.de
und den Newsletter ist zu beachten. Die
Versammlung wird unter den zu diesem Zeitpunkt aktuellen behördlichen Auflagen mit
einem entsprechenden Hygienekonzept stattfinden. In der Satzung sollen die Vertretungsberechtigung, sowie die Durchführung von
Versammlungen an die aktuelle Situation angepasst werden. Die vorgeschlagene Formulierung wird drei Wochen vor der Hauptversammlung auf der vereinsinternen Homepage
veröffentlicht.
Die Abteilung Ski lädt ein zur
Mitgliederversammlung
am Freitag, 30.4.2021, 19.30 Uhr
in der Gigelberghalle, Biberach
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte der Ressortverantworlichen
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung des Gesamtvorstands
6. Satzungsänderung
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Anträge
10. Verschiedenes
Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 23.4.2021 an den
Vorstand der Skiabteilung e.V. einzureichen
(vorstand@tgski.de)

SPIELMANNSZUG
Abteilungsleiterin: Martina Krattenmacher
spielmannszug@tg-biberach.de
www.spielmannszug-tg.de

Dem Auge so fern,
dem Herzen ewig nah!
Ein Abschied von einem lieben Freund ist
immer ein unbegreiflich tiefer Schmerz. Für
uns alle unerwartet mussten wir von unserem
lieben Freund, langjährigem Wegbegleiter und
treuen Kameraden Dieter Kallenberg Abschied
nehmen.
Dieter war ein ruhiger, zurückhaltender
Mensch. Manche, die ihn nicht oder nicht so
gut kannten, würden vielleicht sogar sagen,
dass er ein schüchterner Mensch war. Doch es
gab auch die eine Seite an ihm, die wir als
Spielmannszügler kennenlernen durften. Er
war gesellig, lebenslustig, zufrieden und vor
allem immer fröhlich.
Er war für jeden Spaß zu haben. So vertrat er
zum Beispiel bei einer Brautentführung ehrenhaft (und in voller Montur) die Braut, die sich
mit dem Zurückkommen zur Hochzeitsgesellschaft etwas Zeit ließ. Geht nicht, gibt’s nicht,
– das war stets sein Motto.
So organisierte er 1987 auch mal eben nebenbei, den Transport unseres gesamten Instrumentariums nach Berlin aufs Deutsche Turn-

60jähriges Jubiläum, Foto: privat

fest. Während wir per Flugzeug die Reise antraten, wurde unser gesamtes Instrumentarium, sämtliche Schlafsäcke und Luftmatratzen und sonstiges Gepäck in einen Container
verfrachtet und per Spedition nach Berlin zu
unserer Unterkunft befördert.
Stand ein Deutsches Turnfest, Landesturnfest
oder irgendein anderes großes Treffen an, las
er sich als einer der ersten (und vielleicht auch
als einziger) durch alle Festführer, kannte alle
S- und U-Bahnverbindungen in- und auswendig, und er wusste, wo man hungrige und
durstige Musiker/innen ruhigstellen konnte. Er
sorgte für uns, für seinen Spielmannszug wie
kein anderer.
Dabei hatte er immer ein Ohr für uns. Nie war
ihm das Problem eines anderen zu viel. Dieters
Spontanität, Neugierde und Offenheit eröffnete dem Spielmannszug neue Wege. Dadurch
ist es uns zum Beispiel möglich, an Lehrgängen der Bundesmusikschule in Gandersheim
teilzunehmen. So erweitern und fördern wir
unseren musikalischen Horizont.

60jähriges Jubiläum, Schützenmontag 2019
Foto: Florian Achberger

Dieters Lieblingsbeschäftigung
Foto: privat

Auch der Austausch mit anderen Musiker/
innen steht hierbei im Fokus. Einmalige Erlebnisse, unvergessliche Momente und einfach
eine gute Zeit prägen uns bis heute.
Dieter half, wo er konnte – auch noch, als er
sich bereits aus dem aktiven Musikleben
zurückgezogen hatte. Bei allen Feiern, ob offiziell oder privat, war er ein gern gesehener
Gast.
Was er alles im Stillen getan hat, wo er überall
im Hintergrund mitwirkte, die unzähligen Ämter und Positionen, die er innehatte – ein Füllhorn an Engagement und Leidenschaft! Dabei
stand er von sich aus nie im Mittelpunkt, das
war nicht Dieters Art. Im Gegenteil, es war für
ihn selbstverständlich, ohne großes Tamtam
mit anzupacken, etwas zu bewegen.

So fanden dann auch die Trauerfeier und seine
Beerdigung im kleinsten Familienkreis statt.
Uns allen bzw. denjenigen, die Dieter noch aus
seiner aktiven Spielmannszugzeit kennen,
wird vor allem ein Spruch im Gedächtnis bleiben: „Ausdrenka, en fünf Minudda gamma!“
Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind
bei seiner Frau Ute, seinen Kindern Stefan,
Alexandra und Marc sowie seinen Angehörigen.
Er wird uns allen sehr fehlen!
Und immer sind da Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und
traurig machen und dich nie vergessen lassen!

TA E K W O N D O
Abteilungsleiterin: Julia Penteker
Telefon 0 73 51 / 18 27 81, taekwondo@tg-biberach.de
www.taekwondo-tg-biberach.de

Taekwondo als Onlinetraining
So lange die Hallen geschlossen bleiben, trainiert die Taekwondo-Abteilung gemeinsam
online. Von Montag bis Freitag ab 18 Uhr bieten die Trainer Kai und Julia Penteker ein
Online-Training an. Schwerpunkte bei Kais
Training sind Taekwondo Basics und Kraftübungen, während Julia besonders die Beweglichkeit und Entspannung im Auge hat.
„Es ist schon ein komisches Gefühl, das
Training von zu Hause aus zu geben“, sagt Kai
Penteker. „Die persönliche Interaktion mit den
Sportlern geht über das Onlineformat weitestgehend verloren, das ist schade und macht es
auch so schwierig.“
Auch Julia Penteker steht dem Onlinetraining
mit gemischten Gefühlen gegenüber. Die Organisation für das Onlinetraining war nicht für
alle einfach. „Auch bei uns musste erstmal ein
Platz für das Training freigeräumt werden. Wir
haben hier eine Ecke des Spielkellers freigeräumt, allerdings nur nach Protest und
Verhandlungen mit unseren Kindern“.
Auch bei den Sportlern stellt der Platz das
grundlegende Problem dar, viele der Sportler
trainieren im Wohnzimmer zwischen Fernseher und Sofa oder im Kinderzimmer mit nur
wenig Platz. Und dann kommt hinzu, dass
eine Kamera in dein privates Umfeld gerichtet
wird, und es ist natürlich verständlich, dass
nicht alle so etwas möchten. „Wir haben volles Verständnis, wenn jemand die Kamera
beim Onlinetraining nicht anmachen möchte,
so Kai Penteker. „Jeder soll so trainieren können, wie er sich am wohlsten fühlt.“
Trotz allem war es beiden wichtig, den Sportlern gerade in dieser herausfordernden Zeit
eine Bewegungsmöglichkeit zu schaffen.
„Wir freuen uns, dass das Onlinetraining sehr
gut angenommen wird. Viele Sportler sind

täglich dabei“, berichtet Julia. „Gerne können
auch weitere hinzukommen. Wer mitmachen
möchte, schreibt uns einfach eine E-Mail an
taekwondo@tg-biberach.de.“
„Auch wenn wir uns mit dem Onlinetraining
mittlerweile sehr gut arrangiert haben, so hoffen wir doch, dass die Situation sich bald so
weit normalisiert, dass wir wieder in der Halle
trainieren dürfen“, sind sich die beiden einig.
Die Abteilung Taekwondo lädt ein zur
Mitgliederversammlung
am Donnerstag, 22.4.2021, 19.00 Uhr
im TG-Heim, Konferenzraum
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Jahresbericht Abteilungsleiterin
3. Bericht Trainer
4. Bericht Kassierer und Kassenprüfer
5. Entlastungen
6. Wahlen
7. Satzungsänderung
8. Anträge
9. Verschiedenes
Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 11.4.2021 einzureichen
an taekwondo@tg-biberach.de

TA N Z S P O RT
Abteilungsleiterin: Sabine Kort
tanzsport@tg-biberach.de
www.tsa-biberach.de

Tanzsport im Dornröschenschlaf
Seit über einem Jahr liegt der Turniersport nun
brach. Keine Turniere, ausgefallene Meisterschaften, die Hallen sind die meiste Zeit geschlossen oder nur einzeln benutzbar. Das
alles sind keine guten Voraussetzungen, um
tänzerisch fit zu bleiben. Da bleibt nur die
Möglichkeit, auf andere Sportarten auszuweichen oder online zu trainieren.
Training online
Die Youtube-Videos von ItaloFox und DiscoFox
mit Eva und Benedikt Wille auf dem YouTubeKanal der TGfit! „Sport für zu Hause” wurden
seit Mitte Dezember zusammen über 400 x
aufgerufen.
Die Sonntagsgruppe von Andreas und Kirsten
Zopf trainiert online über Zoom.
Beginnend mit einer kurzen Testphase wird
das Online-Training über den Zoom-Account
der TG Biberach von der gesamten Gruppe
seit nunmehr einigen Wochen begeistert aufgenommen.

Die Trainer schreiben dazu: Es ist uns gelungen, „den Vorstand von unserem Vorschlag
des Live Online Unterrichts zu begeistern.
Jedoch hat sich der Aufwand gelohnt und
unsere Tänzer freuen sich auf jeden Sonntag.
Es ist schön, wenigstens auf diese Weise Kontakt zu halten.“
Schnuppertraining bei Dancesation
Die TSA-Gruppe Dancesation bietet interessierten Jugendlichen ab 13 Jahren die Möglichkeit zum Einstieg. Mit der neuen Trainerin
Jessika Ullmann formiert sich die Gruppe im
Frühjahr 2021 neu.
Die 21-Jährige hat in den vergangenen Jahren
unterschiedlichste Tanzstile wie Jazz, Hip Hop
und Modern Dance kennengelernt und freut
sich darauf, ihre Begeisterung fürs Tanzen weitergeben zu können.
Das Training findet donnerstags von 19.00 bis
20.30 Uhr im TG SportCenter in der Leipzigstraße 26 statt.

Zurzeit ist Corona bedingt kein Training möglich. Sobald der Sportbetrieb wieder erlaubt
ist, werden Schnuppertrainings für Interessierte angeboten. Termine werden über die Presse
und auf der TSA-Homepage veröffentlicht.
Verabschieden müssen wir leider Schebi, bisherige Trainerin von Dancesation, die aus persönlichen Gründen ihre Trainertätigkeit Ende
Dezember nach zweieinhalb Jahren beendet
hat. Herzlichen Dank für ihr Engagement!
Breitensportgruppe am Montag
Nach acht Jahren Übungsleitertätigkeit haben
Wanda und Norbert Lauber Ende des Jahres
2020 aufgehört. Ein gebührender Abschied in
ihrer Breitensportgruppe und von Seiten des
TSA-Vorstandes steht noch aus. Wir danken
den beiden ehemaligen Turniersportlern mit
großem Herz und großem Einsatz für ihr
Engagement in unserer Abteilung und wünschen ihnen weiter alles Gute!

lohnt sich.“ Lust auf mehr? Schauen Sie sich
das Video der Weltmeisterschaften Standard
2014 mit Annette Sudol und Simone Segatoni
an.

Der Slowfox gehört zu den fünf Standardtänzen, die in den höheren Klassen des
Tanzsportes getanzt werden.
Informationen und Anmeldung
Aktuelle Informationen und Kurse wie immer
unter
www.tsa-biberach.de oder in der
Presse. Anmeldung unter Tel. 0174/ 35 71 107
oder anmeldung.tsa@tg-biberach.de.

Slowfox
„Der Slowfox ist und bleibt ein Klassiker, der
über Generationen hinweg Eleganz verkörpert. Wer Slowfox tanzt, beginnt zu schweben. Der Weg dahin ist nicht ganz einfach –
aber lohnenswert! Stehen Sie also noch am
Anfang, haben Sie bitte etwas Geduld mit sich
und dem Slowfox. Für Anfänger, die sich mit
den Slowfox-Tanzschritten und -Figuren beschäftigen wollen, gibt es gleich eine Überraschung: Ein typischer Slowfox-Grundschritt
wie etwa beim Quickstep oder Cha Cha
Cha existiert nicht.“ (aus Tanzlehrer.com)
Dafür Schritte mit eleganten Namen: den
gekurvten Federschritt (Curved Feather), den
rückwärtigen Federschritt (Back Feather) oder
ein Federende (Feather Finish).
„Der Slowfox fordert seine Tänzer. Aber es

Die Abteilung Tanzsport lädt ein zur
Mitgliederversammlung
am Mittwoch, 19.5.2021, 19.30 Uhr
Ort wird unter www.tsa-biberach.de und
per Mail bekanntgegeben
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht
3. Sportbericht
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastungen
7. Etat 2021
8. Wahlen Kassier und Kassenprüfer
9. Ausblick Termine 2021
10. Anträge
11. Verschiedenes
Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 12.5.2021 einzureichen
an Abteilungsleiterin Sabine Kort,
Lupinstraße 16, 88400 Biberach;
E-Mail: tanzsport@tg-biberach.de

TENNIS TCB
Abteilungsleiter: Manuel Trautwein
Telefon 0163/3125793, tennistcb@tg-biberach.de
www.tc-biberach.de

Aufstieg der Herren 40 in die höchste
deutsche Spielklasse
Als echte Herausforderung kann die Rückkehr
der Herren 40 des TC Biberach in die Regionalliga Südwest betrachtet werden. Die erfolgreiche Saison 2019 brachte den Aufstieg in
diese höchste deutsche Spielklasse bei den
Herren 40, in welcher man auf attraktive und
teilweise prominente Gegner treffen wird.
Nachdem die Saison 2020 Corona bedingt
ausgefallen ist, starten die Herren 40 erst dieses Jahr in der Regionalliga.
Rückschau Saison 2019
Trotz einer Niederlage im Derby gegen Sigmaringen konnte der Aufstieg am letzten
Spieltag durch den etwas unerwartet deutlichen Sieg in Villingen, aufgrund des besseren
Punkteverhältnisses perfekt gemacht werden.
Die weiteren Mannschaften aus Hechingen,
Heilbronn und Weinheim konnten glatt geschlagen werden.
Saison 2021
Für die anstehende Saison konnte der Kader
durch Gerd Bosch vom TC Mengen verstärkt
werden. Der frühere Oberligaspieler (u.a. TC
Göppingen, TC Ravensburg, TC Friedrichshafen, TC Bad Saulgau) und mehrfache württembergische Meister im Doppel gilt als eine
echte Verstärkung. Ansonsten bleibt das
Personal beisammen, bis auf Ludwig Kiefer,
der die Herren 55 durch seine Kondition und
Kampfkraft unterstützen wird. Der breite
Kader und der ungebrochene Trainingseifer
der Mannschaft um Kapitän Köhle geben
Grund zu Optimismus, obwohl einige der gegnerischen Mannschaften mit namhaften
Spielern aufwarten können. Zum Beispiel treten beim TC BW Bohlsbach unter anderem

Jiri Nowak (ehemals ATP Nr. 5 und Halbfinalist
bei den French Open), Bohdan Ulihrach (ATP
22) und sogar Ivo Karlovic an, der im letzten
Jahr noch in Wimbledon in der 2. Runde war
und dieses Jahr in Melbourne sein Erstrundenmatch gewonnen hatte.
Bei Bad Vilbel spielte im vergangenen Jahr
Younes El Aynaoui (ehemals ATP 14), bei
Wolfsberg Pforzheim Olivier Mutis (einst ATP
71). Und sicherlich wird auch in diesem Jahr
der eine oder andere in der Tennisszene
bekannte Name auf den Meldelisten auftauchen.
Doch wie die Saison 2019 gezeigt hat, brauchen sich die Biberacher nicht zu verstecken,
hat man doch mit Benny Köhle und Stefan
Feyen zwei Spieler in den eigenen Reihen, die
vergangenes Jahr an den beiden vorderen
Plätzen jeweils nur ein Match abgeben mussten und Mirco Alexander an Position 3 sogar
keines. Marcus Selg spielte eine starke Saison,
und auch die weiteren Mannschaftsmitglieder
konnten mit guten Leistungen glänzen.
Mannschaftskader 2021
Benny Köhle, Stefan Feyen, Mirco Alexander,
Marcus Selg, Björn Schneider, Jochen Moll,
Gerd Bosch, Darko Jurica, Stefan Weitkamp,
Tobias Hueter, Jochen Mader, Paul Kosan und
Michael Kaiser.
Bericht: Björn Schneider

TENNIS TVB
Abteilungsleiter: Rudolf Sommer
tennistvb@tg-biberach.de
www.tvbiberach.de

Frühzeitig gerüstet für die
Sommersaison 2021
Der im Jahr 1980 gegründete Tennisverein TV
Biberach-Hühnerfeld (TVB) kann mit seinen
über 40 Jahren stolz auf seine bewegte und
erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken.
Leider sind die Jahre seit seiner Gründung
nicht spurlos an der in den Achtzigerjahren
erbauten Außenanlage vorübergegangen. Aus
diesem Grund war nach übereinstimmender
Einschätzung des technischen Leiters Helmut
Moll und des zweiten Vorsitzenden Winfrid
Dullenkopf Ende 2020 „genau der richtige
Zeitpunkt gekommen, um die Plätze für die
Zukunft optimal zu präparieren.“
Besonderes Augenmerk galt dabei den über
mehrere Jahre hinweg installierten unterschiedlichen Beregnungsanlagen, die zum
Großteil überaltert waren und den notwendigen Anforderungen einer gezielten zentralen
Steuerung der Beregnung der einzelnen Plätze
nicht genügen. Zudem setzten Extremwetterlagen mit längeren Dürreperioden, die sich mit
vorübergehenden Starkregen in den letzten
Jahren leider immer wieder abwechselten, den
Plätzen schwer zu und bereiteten dem Tennisverein immer mehr Probleme. Eine optimale
Bewässerung und Durchfeuchtung der Plätze
die gezielt und rund um die Uhr aktiv ist,
wurde einstimmig vom Vorstand als notwendig beschlossen, um den immer häufiger auftretenden Trockenphasen im Sommer entgegenzuwirken. Der Plan war es, alle Bewässerungssysteme bis Ende des Jahres 2020 vollständig zu sanieren.
Auf dieser Grundlage sanierte der TVB ab dem
16.11.2020 die Tennisanlage durch den
Einbau von neuen Versenk-Reglern für die
selbstständige Beregnung auf allen Plätzen.
Zudem erfolgte die Installation einer automatischen Steuerungsanlage, die zentral auf dem

Tennisplatz, aber auch online jenseits der Plätze bedient werden kann. Diese Steuerungsanlage macht eine gesonderte Beregnung der
einzelnen Plätze auf der gesamten Anlage zu
jeder Tageszeit möglich und sichert somit eine
umfassende Durchfeuchtung und Präparierung der Plätze für den Spielbetrieb.
Abgerundet wurden die Sanierungsarbeiten
durch den Einbau von Feuchtigkeitssensoren
auf den Plätzen, die im Falle einer Überfeuchtung eines Platzes die Beregnung automatisch
unterbrechen können.
Durchgeführt wurden die Arbeiten von der
Firma Rogg aus der Region Kempten, die bereits seit Jahren eng mit dem TVB zusammenarbeitet. Finanziert wurden die Arbeiten durch
das Eigenkapital des TVB und die genehmigte
Unterstützung mit Fördergeldern des württembergischen Landessportbundes (WLSB)
und der Stadt Biberach.
Der TVB zeigt sich nun mit den sanierten Tennisplätzen für die Sommersaison 2021 gut
aufgestellt. Er bedankt sich ausdrücklich für
die Zuwendungen und hofft im Hinblick auf
die Corona-Krise auf eine positiv verlaufende
Tennissaison 2021.

Sanierungsarbeiten der Firma Rogg auf den
Tennisplätzen des TVB

TG FIT!
Kontakt: TG-Geschäftsstelle
Telefon 07351/5797244, kontakt@tgfit.de
www.tgfit.de

Digitale Sportstunde im Wohnzimmer
Für Renate Rudischhauser und Linda Nguyen
laufen die Arbeitstage zur Zeit etwas anders
ab als sonst. Normalerweise stehen die beiden
rund die Hälfte ihrer Arbeitszeit in der Halle,
meist mit bis zu 20 Teilnehmern. Corona
bedingt ist das momentan nicht möglich.
TGfit! hat deshalb schon früh auf die Situation
reagiert und sich ein „Studio“ mit Kamera,
Mikrofon und Beleuchtung eingerichtet. Von
dort aus wird gestreamt, und die Teilnehmer
können live zu Hause mittrainieren.
„Die Leute wollen sich bewegen, die große
Nachfrage nach unseren Online-Kursen spricht
für sich“, berichtet Linda Nguyen. „Manche
Kurse haben bis zu 40 Teilnehmer“. Regelmäßige Bewegung ist sehr wichtig, damit wir
körperlich, aber auch geistig fit bleiben. Durch
regelmäßige Betätigung wird die körperliche
Leistungsfähigkeit erhalten und geschult, das
Immunsystem gestärkt und die subjektiv empfundene Lebensqualität gesteigert. Aber auch
die soziale Komponente ist wichtig: So ist es
online möglich, die anderen Teilnehmer zu
grüßen, zu sehen und sich auszutauschen.

Rehasport Zirkeltraining
Während der Corona-Pandemie ist der ärztlich
verordnete Rehasport eines der wenigen
Angebote, das weiterhin erlaubt ist. Unter
strengen Hygiene- und Abstandsregelungen
ist es den Rehasportlern daher möglich, für
sich und ihre Gesundheit zu trainieren. Unter
qualifizierter Anleitung wird momentan im
sogenannten „Zirkeltraining“ an unterschiedlichen Stationen mit großem Abstand trainiert.
Renate Rudischhauser berichtet: „Die Teilnehmer sind extrem dankbar für dieses Angebot,
besuchen den Zirkel voller Freude und Begeisterung. Das Einhalten der Hygiene und Abstandsregeln stellt keinerlei Hindernisse dar.
Alle verlassen die Halle stets mit strahlenden
Augen“.
Inaktivität ist mit ein Grund für Leiden und
Schmerzen an unserem Haltungs- und
Bewegungsapparat. Begünstigt von der Corona-Situation, die uns dazu auffordert, „die
Füße still zu halten“, ist es daher umso wichtiger, den Rehasportlern einen Raum anzubieten, wo sie Iire Gesundheit fördern können.

T R I AT H L O N
Abteilungsleiter: Jochen Schumacher
triathlon@tg-biberach.de
www.tgbc-triathlon.de

Herausforderung im Lockdown:
die Freiwasser-Challenge
Anfang November sorgte ein kurzes Video in
der WhatsApp-Gruppe der TG-Triathlethen für
Furore: Anna Dangelmayr, eine der Betreuerinnen des Schwimmtrainings, ließ sich filmen, wie sie trotz der niedrigen Temperaturen
wagemutig in einen See springt und dort eine
kurze Runde schwimmt.
Anschließend forderte sie zwei Vereinsmitglieder heraus, es ihr gleich zu tun. Somit war
die Freiwasser-Challenge geboren, die in den
folgenden Wochen zahlreiche Sporttreibende
animierte, sich ins kalte Wasser zu stürzen.
Die Motivation für diese Initiative war, das
Vereinsleben in der Pandemie zu beleben:
„Man vermisst die Kontakte, wenn man sich

so lange nicht im Training sieht, da ist es eine
schöne Sache, sich wenigstens per Video
sehen zu können“.
Daraufhin stürzten sich über 40 Triathletinnen
und Schwimmer von der TG Biberach sowie
von anderen Vereinen ins Wasser, das sehr oft
niedrige einstellige Temperaturen aufwies.
Die Freiwassereinheit wurde ehrenhalber ohne
Kälteschutz wie Neopren durchgeführt. Die
Challenge traf den Nerv vieler Sportler, die so
trotz Lockdown und Kontaktverbot mit Witz
ihren Wettkampfgeist und ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen konnten.
Bericht: Patrick Groß

Teilnehmer der Freiwasser-Challenge: A. Dangelmayr, T. Fischer, M. Fakler, S. Müller, P. Groß,
O. Mohnen, U. Späth

TURNEN
Abteilungsleiter: Jochen Baur und Jan Kleinhans
turnen@tg-biberach.de
www.tg-biberach.de/turnen

Online-Training oder Turngeräte?
Ganz ehrlich? Online-Training im Bereich Gerätturnen hätte ich mir nie vorstellen können.
Weil: Was machen ohne Turngeräte? Man hat
ja durchaus seinen eigenen Trainingsstil in all
den Jahren entwickelt… Nachdem aber
Woche um Woche verging und das Training
für die Mädels ausfiel, kam mir doch der Gedanke, dass ich’s ja durchaus mal mit dem
Online-Training probieren könnte.
Nach kurzem Abklären von ein paar Themen –
Welches Programm wird benutzt und wie
funktioniert es? Sind die Eltern damit einverstanden? Haben die Mädels dazu Lust? – war
auch schon die erste Mail zum Probe-OnlineTraining verschickt, welches Anfang November 2020 stattfand.
Am Anfang war es etwas holprig und für mich
sehr ungewohnt, in die Kamera zu sprechen,
da man ansonsten ja mit der Gruppe direkt
kommuniziert. Aber auch das hat sich gelegt,
da man ja heutzutage flexibel ist. Die Mädels
hatten jedenfalls sehr viel Spaß!
Und inzwischen? Inzwischen findet wöchentlich ein Online-Training für gut eine Stunde
statt – Erwärmung, Dehnung, Elemente (wie
z.B. Drehungen und Sprünge) und natürlich
Krafttraining stehen auf dem Programm. So

viel Variation gibt es leider nicht, aber alle wollen wir fit bleiben und darauf vorbereitet sein,
wenn es heißt: „Zurück an die Geräte!“
Unser nächster Wettkampf – bestehend aus
drei Wettkampftagen – findet im September
und Oktober 2021 statt.
So sehr drücken wir Trainer uns allen, aber vor
allem den Mädels die Daumen, dass die Wettkampftage stattfinden und wir mit voller Motivation teilnehmen können!
Also bleibt alle gesund und hoffentlich dürfen
wir bald zurück in die Halle!
Daniela Bruckmaier
(Trainerin Gerätturnen 9-14jährige Mädchen)

Geschäftsstelle: Adenauerallee 11, 88400 Biberach
Telefon 0 73 51 / 7 18 55, Telefax 0 73 51 / 1 44 62
E-Mail: geschaeftsstelle@tg-biberach.de, Internet: www.tg-biberach.de
Öffnungszeiten
Montag
8.30 - 12.00 Uhr
Dienstag
8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch
8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag
8.30 - 12.00 Uhr
Freitag
8.30 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

14.00 - 16.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

Bankkonten
Kreissparkasse Biberach:
IBAN DE39 6545 0070 0000 0100 83, BIC: SBCRDE66
Volksbank Ulm-Biberach:
IBAN DE98 6309 0100 0104 8400 05, BIC: ULMVDE66
Bitte geben Sie uns Ihre Adress- und Bankverbindungsänderungen bekannt.
Wichtiger Hinweis für den Jahrgang 2002
Alle jungen Erwachsenen wurden von der TG per Post auf die Beitragsumstellung hingewiesen.
Bitte prüfen Sie, ob Sie uns schon eine Rückmeldung gegeben haben.
Austritte/Kündigungen
Austrittserklärungen/Kündigungen werden von der Geschäftsstelle aus Nachweisgründen
innerhalb von zwei Wochen schriftlich bestätigt. Reklamationen sind der Geschäftsstelle
unverzüglich zu melden.

Die Geschäftsstelle bleibt von 31. März bis einschließlich 9. April und vom
25. Mai bis einschließlich 4. Juni geschlossen.
Abgabetermin für die nächste TG Report-Ausgabe:
Ausgabe
Abgabe der Berichte bis
Versand
2/2021
Sonntag, 2.5.2021
Mittwoch, 2.6.2021
Berichte an: tg-report@tg-biberach.de oder Briefkasten im TG-Heim

Impressum
Herausgeber: Turngemeinde Biberach 1847 e.V., Adenauerallee 11, 88400 Biberach
Verantwortlicher Redakteur: Thiemo Potthast
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung der Redaktion wieder und
unterliegen der Verantwortung das Verfassers.
Titelbild: Winterspaß mit der TG-Skiabteilung, Foto: Skiabteilung
Druck: Druckerei Marquart GmbH, 88326 Aulendorf, Auflage: 3.200 Exemplare
Erscheinungsweise: vierteljährlich, Preis: im Jahresbeitrag enthalten

